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Hierzu Tafel XV und XVI, 

In verschiedenen Schriften, welche die Homologie der cen- 
tralen Nervensysteme der Wirbelthiere uud Wirbellosen behandeln, 
wird es yon vielen Forschern als ausgemacht angesehen, dass das 
Riickenmark der Wirbelthiere dem Bauchstrang der Anneliden homo- 
log sei. In meiner Arbeit fiber die Entwickelung der Wiirmer und 
Arthropoden 1) habe ich diese Homologie auf embryologische Daten 
zu stfitzen versacht. Meine hnsicht wurde yon der neueren Schule 
im Grossen und Ganzen angenommen. S e m p e r ,  der anfangs mir 
so heftig ~) entgegentrat, ist jiingst a) einer der eifrigsten Verthei- 
diger dieser Anschauung geworden. - -  Die allgemeine Annahme 
derselben hatte bald neue Fragen im Gefolge: in wie weit diese 
Homologie auf die einzelnen Theile des Nervensystem beider Classen 
auszudehnen, ob namentlich das Gehirn der Wirbelthiere mit 

1) Memoires de l'Aeademie Imp. de St. Petersburg VII. Serie. T. XVI 
Nro. 12, p. 27, 28~ 58, 59. 

2) Kritische Gi~nge, 2. Gang. 
3) Die Stammesverwandtsehaft der Wirbelthiere und Wirbellosen. 
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dem Ko'pfganglion der Anneliden homolog sei, oder ob die Homo- 
logie nur das Riickenmark und die Bauchnervenkette der Anneliden 
umfasse ? Diese Fragen werden von verschiedenen Forschern sehr 
verschieden beantwortet: so meint S e m p e r 1 ) :  ~)Es ~vird dutch 
meine Deutung das gegliederte B a u c h m a r k d e r A n n e 1 i d e n mit 
dem R i i c k e n m a r k  und  Gehirn der Wirbelthiereidentificirt((. In 
Bezug auf das obere Schlundganglion spricht S em per  die Ver- 
muthung yon der ))M6glichkeit eines Vergleichens des letzteren (Ge- 
hirns) mit den Spinalganglien der Vertebraten aus((. 

Ein anderer Forscher, A. D o h r n  2) neigt sich der Ansicht zu, 
dass das Kopfganglion tier Anneliden dem Gehirne der Wirbeltheile 
homolog sei, und meint dabei, dass ))die Vorfahrer der Wirbelthiere 
de,  3~hluadri~l~ be~us~en haoen mussten(( unct welter, dass ))die urspriing- 
liche MundSffnung der Wirkelthiere zwischen den Crura cerebelli, oder, 
genauer gesprochen, in der Fossa rhomboidea gelegen hiitte. Eine 
oesophagusartige Einstiilpung senke sich yon dieser Stelle aus nach 
innen gegen den Mitteldarm bin, um sich in der Weise des Vorder- 
darms der Insecten-Embryonen mit dem Mitteldarm zu verbinden 
und die Vereinigung der einzelnen Hohlri~ume des gesammten Darm- 
canals herzustellen. Diese MundSffnung und der yon ihr ausgehende 
Oesophagus wiiren homolog mit den gleichen Organen der Arthro- 
poden und Anneliden((. 

Entgegengesetzt den Meinungen yon S e m p e r und D o h r n 
spricht sich der berfihmte Morpholog G e g e n b a u r  3) mit der 
griissten Heftigkcit gegen jedes Homologisiren der centralen Ner- 
vensysteme der Wirbelthiere uud Anneliden aus, und findet auch 
wirklich eine starke Waffe in dem Punkte, dass das Nerven- 
system der Anneliden aus zwei durch den Oesophagus yon ein- 
ander getrennten Theilen bestiinde --  Gehirn und Bauchstrang --  
yon denen ein Theft u n t e r ,  ein anderer f iber  dem Darmcanal 
l~ge. - -  Er nennt selbst dieses Homologisiren ein ))unwissenschaft- 
liches% und driickt sich folgendermaassen aus: ))So wandelt eine 
solche unwissenschaftliche Vergleichung wie in einem Labyrinthe, in 
dem an den ersten Irrweg nur neue sich anreihem~. - -  

1) 1. c. pag. 27. 
2) A. D o h r n ,  Der Ursprung der Wirbelthiere und das Princip des 

Functionswechsels. 1875. p. 3. 
3) G e g e n b a u r ,  Die Stellung und Bedeutung der Morpholo~e. Mor- 

phologisches Jahrbuch. Erster Bd. p. 6. 
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Aus den angef~ihrten Citaten, welche alle den Schriften ent- 
nommen sind, welche im laufenden Jahre erschienen, ersieht wohl 
der Leser, wie schwankend noch die Frage steht, und dass dabei 
yon beiden Seiten aus Hypothesen angefiihrt werden ur~d keine ein- 
zige Thatsache, welche uns als Ausgangspunkt der Erkl~trung dieser 
so verwickelten Beziehungen dienen kSnnte. 

Vor einigen Jahren und namentlich im Jahre 1870 habe ich 
einen Aufsatz 1) publicirt, in welchem eine Erkl~rung der Lagerung 
des Nervensystems der Anneliden zu beiden Seiten des Darmcanals 
vorgeschlagen wurde. Da aber diese Arbeit in einer russischen 
Zeitschrift erschien, so blieb sie ganz unbeachtet und doch kann sic, 
so hoffe ich, wenigstens einige Anhaltspunkte geben, um die Frage 
d~  Homologie des gesammten centralen ~Nervensystems der Wiirmer 
und Wirbelthiere aus dem Bereiche der Hypothesen auf eine mehr 
reellere Basis zu stellen. 

Ich erlaube mir deshalb, die in dem citirten Aufsatze ent- 
haltenen Thatsachen und die damal~ yon mir vorgeschlagene Er- 
!~tuterung bier noch einmal zu wiederholen. 

Der angefahrte Aufsatz enthiilt eine Beschreibung meiner 
neueren Beobachtungen fiber die Entwickelung des Amphioxus, wetche 
ich im Sommer 1868 in Neapel angestellt habe und durch die es 
mir gelang, mehrere wichtige Punkte der Embryologie dieses interes- 
santen Fisches zu 15sen und einige fehlerhafte Angaben meiner 
/riiheren Beobachtungen zu co r r ig i r en . -  In Folge der besseren 
Technik wurde es miiglich, Querschnitte aus ver.~chiedenen Am- 
phioxuslarven herzustellen, welche eine genauere Einsicht in die 
embryonalen Pocesse gestatteten. 

Ich werde dieBeschreibung meiner neueren Untersuchungen fiber 
die Entwickelung des Amphioxus mit dem Stadium beginnen, in 
welchem die Einstalpung der einen Hi~lfte des Blastoderms bereits 
beendigt ist, der Embryo seine rundeForm schon verloren hat, und 
die EinstalpungsSffnung (Fig. 1 eo) sieh in Form eines kleinen Loches 
darstellt, welches am hinteren Ende des Embryo liegt und in die 
centrale, resp. Darmh(ihle (dh) direkt fiihrt. 

Wir gehen aus yon dem jetzt so allgemein bekannten 
Stadium, welches H a e c k e l  mit dem Namen Gastrula belegt hat 

1) Schrfften der Naturforschergesellschaft in Kiew. Bd. I. p. 327. Zur 
Entwickelung des Amphioxus (neuere Studien). 
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und werden zuniichst die Bildung des Nervenrohrs und spiiter die des 
mittleren Blattes behandeln. Die erste Ver~nderung besteht nur 
darin, d~ss die EinstiilpungsSffnung -- U r m u n d  yon H a e c k e l  - -  
excentriscb wird, d. h. auf cinc Scitc und zwar auf die Riickenseite 
verschoben. Zugleich mit dieser Verschiebung der Einsttilpungs- 
iiffnung flacht sich der Embryo etwas ab in Folge der bedeutenden 
Einsenkung fast des ganzen Rtickentheils, an dessen hinterem Ende 
die Einsttilpungsiiffnung (Fig. 1 eo) liegt. Diese Einsenkung des 
Riickens (mr) ist anfangs yon keinen bestimmt ausgepr~tgten Riindern 
begrenzt, al]mii, hlich aber werden dieselben immer mehr deut]icher 
bis sie endlich eine nicht schwer zu erkennende Rfickenfurche be- 
grenzen. Das hintere Ende dieser Rtickenfurche umgiebt die Ein- 
stfilpungsSffnung nach riickwiirts, wobei deven hinterer Rand auch 
den hinteren Rand der Riickenfurche bildet. Die jetzt beginnende 
Schliessung der Rtickenfurche geht bier, so wie bei den andercn 
Wirbelthieren, von hinten aus, wobei die ganz hinteren Riinder, welche 
die Einstiilpungs6ffnung (e o) rtickwih'ts begrenzten, sich aufbeben, 
eine Art Dach fiber diese Oeffnung bilden und immer mehr und 
mehr nach vorne wachsend und mit den seitlichen R~tndern der Riicken- 
furche verschmelzend den Riicken resp. das :Nervenrohr zu bilden 
beginnen. Auf der Fig. 2 sehen wir ein solches Stadium, in welchem sich 
schon ein kurzes Riickenrohr (yon Ibis II) gcbildet hat, wobei auch die 
bedeutend aufgehobenen R~nder der Rtickenfurche sich schon bis zur 
Stelle III fortsetzen. Legt man einen solchen Embryo auf die Seitc, 
so findet man folgende Beziehungen sehr deutlich ausgesprochen. 
Die Falte f Fig. 3, welche den hiuteren Rand der Einsttilpungs- 
5ffnung bildete, ist jetzt bedeutend nach vorne ,r und die 
Einstiilpungsiiffnung (e o) selbst ist zu einem Spalt geworden, welcher 
das Lumen der darunter liegenden DarmhShle mit dcm Lumen der 
sich jetzt schliessenden Rtickenrinne verbindet. - -  Auf der Fig. 4 
habe ich ein etwas mehr ausgebildetes Stadium abgebildet, auf dem 
das Riickenrohr - -  Medullarrohr - -  viel weiter gcschlossen ist und 
die stark aufgehobenen Riinder der R~ickenrinne fast bis zu dem 
vorderen Ende der Larve reichen. In der Fig. 5 sehen wir eiuen 
noch welter fortgeschrittenen Zustand, in welchem das Medullarrohr 
in seinem ganzen hinteren Theile schon geschlossen ist und nur ganz 
am vorderen Ende ein bedeutendes Loch (Fig. 5 n) enthiilt. 

Ein etwas iilterer Embryo von der Seite gesehen, ist auf der 
Fig. 6 abgebildet und stellt uns die schon bekannten Verh~ltnisse 
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dar. Er besteht aus zwei ~ibcreinander liegenden RShrcn, dem 
Darm (dd)und Ncrvenrohr (n), welche beide am hinteren Ende, ver- 
mittelst des Restes der EinstiilpuugsSffnung (oe), unmittelbar in ein- 
ander (ibergehen. Zwischen den beiden RShrcn liegt der Rt~cken- 
theil des unteren Blattes, die sich schon bildende Chorda (oh), und 
zu beiden Seiten dieser beiden RShren die Urwirbel. Die weitercn 
Ver~inderungen der uns jetzt am n~tch,~ten interessirenden Gebilde 
bestehen darin, dass bei deln Wachsthum der Larve das Medul- 
larrohr l~tnger und freier wird, seine vordere Oeffnung kleiner 
(Fig. 7 n), bis endlich dasselbe sich vollstiindig schliesst. W~thrend 
diese Ver~tnderungen mit dem Nervenrohre vor sich gehen, bilden 
sich auch die inneren Organe der Larve aus, worauf wir abet etwas 
spi~ter zu sprechen kommen. 

Auf allen diesen Stadiea, sowie auf den friihercn sieht man 
ganz deutlich den unmittelbaren Uebergang (oe) des Durra- und 
Nervenrohrs. Diese Verbindung dcr beiden RShren besteht bis zur 
Bildung der Schwanzflosse, zu welcher Zeit sich auch der Anus 
bildet und das Nervenrohr yore Darmrohre abschn~irt. Auf der 
Fig. 8 haben wit den hinteren Theil des Thieres aus diesem Stadium 
mit der auswachsenden Schwanzflosse abgebildet. Das hintere Ende 
des unlSngst yore Darmrohre abgeschntirten Medullarrohres (Fig. 8h) 
liegt noch unter der Chorda. Beim weiteren Wachsthume der Larve 
und der Ausbildung der Chorda rackt alhniihlich das hintere Ende 
des Medullarrohres auf die Chorda, wo es noch lunge die Form 
einer kleinen Blase behiilt (Fig. 9 b). 

Schon auf dem Stadium, aus welchem die Abbildung auf der 
Fig. 8 entnommen ist, sieht man den schon gebildeten und seitlich 
liegenden Anus. Es ist mir nicht gelungen, zu beobachten, ob die 
Bildung des Anus der Trennung des Darm- und Nervenrohres vor- 
angeht, oder nicht. Bei Acanthias beginnt die Bildung des Anus 
noch z u  der Zeit, wann dasDarm- undNervennetz ohne geringste 
hbgrenzung in einander ~ibergehen 1). Auch nach der Bildung der 
AnalSffnung bei Acanthias sieht man noch einen sehr langen rShren- 
artigeu Fortsatz, welcher vom Hinterdarm nach hinten gegeu das 
unl~ingst abgeschniirte hintere Ende des Nervenrohres hiazieht. 

Aus mehreren yon diesen Embryonen, welche ich, wie gesagt, 
in Glycerin aufbewahrte, ist es mirjetzt gelungen, Querschnitte dar- 

1) Sehriften der :Naturforschergesellschaft in Kiew. Bd. I. p. 180. 
Taf. VII. :Fig. 18. 
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zustellcn, welche eine etwa5 tiefere Einsicht in die Einzelheiten der 
yon uns beschriebenen Vorg/inge erlauben. 

Auf der Zcichnung Fig. 10 gebe ich einen Querschnitt der 
Gastrula und as i~t hier schon schr klar zu ~chen, dass die Medul- 
larplatte (ram) angelegt ist, und class dieselbe aus allen mittleren 
Zellen des Riickentheils des oberen Blattes besteht. Wir gewahren 
auf dem Querschnitte niimlich, dass eine gauze Reihe yon Zellen (m m) 
sich direkt einzusenken beginnt und an ihren beidcnR/indern von denzur 
Seite liegemen Zellen (r) desselben Blattes iiberwachsen wird. Bet dieser 
Einsenkung wird der unmittelbare Uebergang der Zellen des oberen 
Blattes in die Zellen tier Medullarplatte (rm) gewissermassen zer- 
rissen; die Medullarplatte trennt sich schon jetzt, also lauge vor der 
Schliessung der Rtickenrinne, vom oberenBlatte ab. Bet anderen Wir- 
belthieren ist es bekanntlich ganz anders, die Medullarplatten trennen 
sich vom oberen Blatte erst in dem Moment der Schliessung des Nerven- 
rohrs. Nur durch die Vermittelung dieses Stadiums, resp. durch 
die fi'iihzeitige Trennung der Medullarplatte vom oberen Blatte ist 
es mir gelungen, die Lagerung der Medullarplatte auf dem folgen- 
den Stadium zu erkl~ren. Auf der Fig. 11 gebe ich einen Quer- 
schnitt des Embryo aus einem Stadium, welches zwischen den auf 
Fig. 4 und 5 abgebildeten zu stellen ist; auf diesem sehen wir die 
Medullarplatte schon vollst/indig unter dem oberen Blatte liegen 
und dabei bedeutend gebogen, so dass ihre beiden extremen R~inder 
(r) sich gegenseitig einander zukehren. Das obere Blatt, welches 
jetzt nur eigentlich das ~tussere Epithel bildet, ist vollst~indig yon 
der Medullarplatte getrenut. Schon auf der Zeichnnng Fig. 6, auf 
der der Embryo yon der Seite abgebildet ist, also im optischen 
Querschnitte, habe ich gesehen, dass die obere, die Medullaranlage 
bedeckende Platte nach vorne nut aus einer Schicht von Zellen be- 
steht,  dass also die :R~ickenrinne, obgleich ,con anssen vollst/indig 
bedeckt, i nnen- -un te r  der H a u t - - n o c h  often ist. Die Querschnitte 
der Gastrula und der zuletzt angefiihrte Qucrschnitt auf der Fig. 11 
erkl~tren uns diese Erscheinung ganz einfach. Querschnitte der 
etwas weiter'ausgebildeten Larve Figg. 12 u. 13 zeigen uns nun, 
dass die oberen R/inder der Medullarplatten sich bald verbinden, 
anfangs vermittelst ether sehr feinen und platten Brticke, welche 
sich abet bet den wetter ausgebildeten Larven bedeutend verdickt 
und so ein Verh/iltniss annimmt, wie bet dem ausgewachsenen 
Amphioxus. 
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Nachdem wir jetzt mit den allgemeinen Vorgiingen der Bildung 
des Nervenrohres bekannt sind, wenden wir uns zu den inneren 
Organen der Amphioxuslarve, wobei wir besonders die Bildung des 
sogenannten mittleren Blattes zu untersuchen haben. Ill meiner 
frtiheren Schrift tiber dic Bildung des mittleren Blattes des Amphioxus 
verfiel ich bei der Betrachtung des optischen Querschnittes in einen 
groben Fehler, indem ich annahm, dass dasselbe aus zwei, yore 
oberen und unteren Batte abgetrennten Plattcn sich bilde. Nach 
meinen neueren, auf wirkliche (nicht optische)Querschnitte basirten 
Untersuchungen finde ich, dass die Muskelplatten und die Chorda 
aus dem u n t e r e n  Blatte ~tbstammen und welter, dass dieselben 
nur ein zusammenhiingcndes resp. mittleres Blatt bildcn. 

Die erste Entstehung der Urwirbel, resp. des mittleren Blattes, 
ist schon an der Gastrula des Amphioxus zu sehen. 

Beim Betrachten der Gastrula (Fig. 1) yon oben finder man 
am oberenEnde derselben zweiEinsenkungen des unteren Blattes (v), 
welche die ersten Andeutungen der jetzt auftretenden Urwirbel 
sind. huf der Fig. 4 sieht man jederseits vier solche durch Falten 
abgetrennte Theile des unteren Blattes. Auf dem n~ichst folgenden 
Stadium Fig. 5 ist derselbe Process, resp. die Faltenbildung des 
unteren Blattes, viel weiter fortgeschritten und die schon erw/ihnten 
Falten sind jetzt im Begriffe, sich yore unteren Blatte abzutrennen. 
In diese Falten des unteren Blattes resp. der Urwirbel geht selbst- 
verstRndlich die yon dem letztern umgebene HShle ein und auf 
der Fig. 5 sind dieselben bei zwei verschiedenen Einstellungen des 
Mikroskops dargestellt. Auf der linken Seite bei etwas hSherem 
(oberfl/ichlichem), auf der rechten bei tieferem Einstellen des Mikros- 
kops; im ersten Falle, also bei oberfl~chlicher Einstellung des Mikros- 
kops, sieht man in der erstenFalte einen noch breiten mit der cen- 
tralen HShle communicirenden Raum. Die zweite Falte ist viel mehr 
vom unteren Blatte abgetrennt und bei der erw~ihnten Einstellung 
des Mikroskops scheint die HShle der Falte (2a) yon der centralen 
HShle ganz abgetrennt zu sein; bei tieferer Einstellung des Mikros- 
kops aber, wie es links dargestellt ist, sieht man, dass die HShlc 
central der Falte 2, wenn schon auch bedeutend abgeschnilrt, docb 
mit der inneren, resp. Darmhiihle noch communicirt. In der 3. und 
4. Falte ist die Communication noch breiter. Auf der Fig. 6, d. h. 
bei dem Betrachten des Embryo yon der Seite, sieht man schon 
deutlich, dass die gleich zu besprechenden Falten nichts anderes sind, 
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als die sog. Urwirbel des Amphioxus und dass dieselben cine HOhle 
enthalten, wobei die HShlen der letzten hinteren Urwirbel, oder 
genauer die HShle des f/inften Urwirbels mit der Htihlc der sich 
hinten noch bildendcn Urwirbel unmittelbar zusammcnhtingt. Sdmn 
auf dlesem Stadium sowohl, wie auf den friiheren sah man, dass 
die Hiihle des ersten Urwirbels durch einen breiteren Spalt mit der 
centralen HShle communicirt, sowie dass dessen Wandungen (Fig. 6.1.) 
auch etwas d/inner als die der anderen sind. Auf dem folgenden 
Stadium wird dieser Unterschied im respectiven Verhalten des ersten 
und aller anderen Urwirbel immer mehr ausgesprochen. Nament- 
lich auf der Fig. 7, wo schon eine grSssere Zahl der Urwirbel vor- 
handen ist, sieht man, dass der erste Urwirbel zu cinem d/innwan- 
digen epitheiialen Sacke resp. Driise wird, im Gegensatz zu den 
anderen, in denen man keine H6hle mehr unterscheiden kann, son- 
dern nur ein einfaches muskulSses Pltittchen sieht. Der erste Ur- 
wirbel wird also zu der schon liingst bekannten Driise, welche yon 
Max S c h u l t z e  und spiiter auch yon mir bei den Larven des Am- 
phioxus beschriebcn wurde. Diese Entstehung der Urwirbel aus 
dem unteren Bl~tte, diese, so zu sagen, Abschntirung derselben vom 
unteren Blatte wurde auch auf den Querschnitten der vorhin be- 
schriebenen Stadien bestiitigt. Wenden wir uns zum Querschnitt, 
welcher auf der Fig. 11 dargestellt und durch einen Embryo geftihrt 
ist, welcher etwas tilter als der auf der Fig. 4 abgebildete war, so 
finden wir, dass das untere Blatt in seiner oberen Htilfte in drei 
Falten zerfallt, yon denen die beiden seitlichen (u) sehr stark ent- 
wickelt sind, und sich in die untere resp. DarmhShle unmittelbar 
fortsetzt. 

In der Mittellinie findet man auch eine kleine Yalte (c) oder 
genauer eine Rinne, da dieselbe yon oben sehr schwach abgegrenzt 
ist. Aus einem etwas mehr entwickelten Embryo, welcher zwischen 
die Stadien, die auf den Fig. 6 und 7 abgebildet sind, zu stehen 
kommt, habe ich mehrere Querschnitte erhalten, yon denen ich 
einen aus der hinteren Hiilfte auf der Fig. 12, und einen aus der 
vorderen Htilfte auf der Fig. 13 darstelle. Auf dem ersten Quer- 
schnitte (Fig. 12) sieht man schon das vollsttindig geschlossene 
Nervenrohr (nr), darunter die scharf yon den umgebenden Geweben 
getrennte Chorda dorsalis (ch), und unter derselben eine sehr feine 
Schicht des unteren Darmdr/isenblattes; zu beiden Seiten der 
Chorda sieht man die Urwirbelanlagen (u) als Ausstiilpungen des 
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untercn Blattes; in dicse Ausstalpungcn zieht sich die untenliegende 
HShle hinein. Ein Querschnitt desselbcn Amphioxus nur aus dessen 
vorderer H$ilfte ist auf der Fig. 13 abgebildet und unterscheidet sich 
yon dem glcich zu beschreibenden durch die beginnende Abschnitrung 
der Urwirbel vom unteren Blatte. Die Communication der Ur- 
wirbelhShle mit der DannhShle ist hier vollst~tndig unterbrochen 
und die die UrwirbelhShlc umgebenden Zellen beginnen auch sich 
vom unteren Blatte abzuschntiren. 

Ein Querschnitt des hintercn Thcilcs tines schon bcdeutend 
weiter entwickclten Amphioxus, welcher auf der Fig. ? abgebildet 
ist, zeigt (Fig. 14), dass das Nervenrohr, die Chorda, Darmrohr und 
Urwirbel oder genauer Seitenplatten schon vollstSndig von ein- 
ander abgctrennt sind. Die UrwirbelhShlc ist ganz verschwunden 
und nur ein undeutlicher Streifen zeigt dic Stelle, wo dieselbe war; 
die einzelnen f~denartigen Gebilde sind als auftrctende Muskelfascrn 
zu deutcn. Die unteren Zellen (m) der Urwirbcl rcsp. Muskel- 
platten setzcn sich nach up.ten fort und keilen sich bier zwischen 
dem aus dem Darmdriisenblatte bcstehenden Darmrohre und dem 
~iusseren Hautepithel ein. -- Zwei Muskclplatten oder iibcrhaupt eine 
dieselben trennende Leibeshiihle konnte ich an den Querschnitten 
gar nicht unterscheiden. - -  Aus der Larve, an der schon die Mund- 
5ffnung und ein Kiemenspalt gebildct sind und dessen hinteres 
Ende auf der Fig. 8 abgebildet ist, ist es mir auch gelungen, einige 
brauchbare Querschnitte zu crhalten, yon denen ich einen auf der 
Fig. 15 anfahre; wir treffen hier dieselben VerhMtnisse wie auf dem 
gleich oben angeftihrten Querschnitte, mit dem einzigcn Unterschiede, 
dass auf dem letzten die Muskelfasern in gr0sserer Zahl auftreten. 
Dass ich die LeibeshShle auf diesen tetztcn Querschnitten nicht 
unterscheiden konnte, h~ngt wahrscheinlich yon schlecht aufbewahr- 
ten Embryonen und vielleicht auch davon ab, dass dieselbe, auch 
bei viel reiferen Larven, nur unter dcm Darmrohre (Fig. 16 lh) zu 
sehen ist. 

Aus allem nun Angefiihrten, sowohl bei der Beobachtung der 
ganzen Larven, sowie deren Querschnitten, kann man mit Sicherheit 
schliessen, dass das sogenannte mittlere Blatt oder, genauer ge- 
sprochen, die Urwirbel unmittelbar aus dem unteren Blatte ab- 
stammen und dabei durch einfache Aussttilpung desselben. Das 
weitere mittlere Blatt im Sinne einer zusammenh~tngenden Zellen- 
schicht tritt nicht auf, sondern die Urwirbel, wenigstens alle vor- 
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deren, bilden sich unmittelbar aus dem unteren Blatte. Welter 
haben wir gesehen, dass die Urwirbelh(ihle unmittelbar aus der 
durch Einstfilpung des Bhtstoderms entstandelmn HiJhle sich abtrennt. 
Es ist mir nicht gelungen, das wcitcrc Schicksal der UrwirbelhShle 
zu verfolgcn, obgleich ich es doch f~ir schr mSglieh halter dass die- 
selbe zu dem Spalt wird, welchcr das Darmrohr mit seinem Peri- 
toneum und Mcseuterium v o n d e r  Leibeswand trennt, resp. zur 
LeibeshShlc. Dieser Satz ist allerdings von mir nicht bewiesen, 
obgleich ich an mehreren Querschnitten und auch an den beiden 
auf den Figg. 14 u. 15 angeffihrten, einen Streifen sehe, der wahr- 
scheinlich die auf diesen Stadien stark zusammengefallene Leibes- 
hShle darstellt. An einer schon ganz ausgebildeten, mit vielen 
Kiemenspalten versehenen Larve sieht man die Leibesh(ihle sehr 
deutlich, aber ob dieselbe aus dem Spalt (s' s) Fig. 14 u. 15 entstan- 
den ist, ist noch nicht bewiesen. 

Jedenfalls, was die Bildung des mittleren Blattes resp. seiner 
beidcn Haut- und Darmplatten tiberhaupt betrifft, so ist seine Ent- 
stehung beim Amphioxus dem gauz ~ihnlich, was yon mir fiir die 
Sagitta 1), Brachiopoden 3) und yon M e t s c h n i k o f f 8) ft|r die Echi- 
nodermen bewiesen ist. Aus demselben w~ire auch zu schliessen, 
dass die LeibeshiJhle dcr Sagitta und die UrwirbelhShle des hm- 
phioxus homologe Bildungen seien, mit dem quantitativen Unter- 
schiede, dass bei Sagitta nur ein Segment (wenn man abet dell 
Schwartz auch zurechnet, zwei), so zu sagen ein Urwirbel, beim 
Amphioxus mehrere derselben auf einmal entstehen. 

Was die sp~ttercn Stadien des Amphioxus betrifft, so habe ich 
nur Priiparate solcher Amphioxus, an denen der Kiemenraum seine 
definitive Form anzunehmen beginnt and deren Zeichnung schon in 
meinem Aufsatze 4) auf der Taf. III Fig. 33--40 abgebildet wurde. 
Schon in dem letzt citirten Memoire habe ich mich in dem Sinne 
ausgesFrochen (S. 9), dass die KiemenhShle des hmphioxus der 

1) Embr. Studien an Wfirmern und Arthropoden. Tar. I, Fig. 5 bis 9. 
2) Entwickelung der Braehiopoden. Tar. I, F ig  6, 7 u. 8. 
3) Studieu fiber die Entw. der Eehinodermen und Nemertinen. Me- 

moires de l'Acad, de Seienc. de St. Petersbourg. VII. Serie Tom. XIV No. 8. 
Taf. XI, Fig. 1 u. 2. 

4) Studien fiber den Amphioxus lanceolatus. Memoires de PAcad. 
Imp. de St. Petersbourg. VII. Serie. T. XIX. No. 7 p. 29 u. f. 
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KiemenhShle der anderen Fisehe voll.~t~ndig ent.~prieht und mit der, 
den Darm umgebenden LeibeshShle nicht verglichen werdcn kann. 
Es wurde auch damals gezeigt, dass die Kiemenspalten sehr frtih, 
eine nach der andern entstehen und dass, wenn die Larve schon 
eine grSssere Zahl derselben besitzt, sich zu beiden Seiten des 
Kiirpers (Rumples) zwei Ittngliche Falten bilden, welche gegenseitig 
nach unten wachsend, sich endlich begegncn und vcrschmelzen; 
von dem breiten Spalt bleibt nur der sog. Porus abdominalis iibrig, 
durch welchen das aus den Kiemen ausstrSmendc Wasser nach 
aussen tritt, dass, mit einem Worte, die KiemenhShle des Amphioxus 
der KiemenhShle anderer Fische homolog sei. Letztens aber tritt 
gegcn diese Ansieht Prof. S t i e d a  1) auf, wobei derselbe sich auf 
Untersuchung schon ausgewachsener, geschlcchtsreifer Exemplare 
sttitzte. Ich babe auch einige derselben untersucht, finde abet, 
dass sich bei denselben die einzelnen Hautschichten vicl schwerer 
entziffern lassen, obgleich man auch bei den ausgewachsenen im1~ler 
die Haut finder, welche die LeibeshShle yon dem Kiemcnraume 
trennt. Ich werde hier einige Querschnitte der Amphioxus-Larve 
mit 12 Kiemenspalten anfiihren, von denen eine in meinem Memoire 
auf Taf. III Fig. 40 abgebildet wurde und welche dem reifen Am- 
phioxus sehon sehr nahe steht. Auf der Fig. I6 gebe ich die 
Zeichnung eines Querschnittes, welcher dnrch das hintere Ende des 
Amphioxus geht, nach hintcn yon dem Porus abdominalis, also 
aus dem Schwanztheil. Auf diesem Querschnitte (Fig. 16) finden 
wit eine deutlich ausgesprochene LeibeshShle (lh) und einen Canal 
(c) zwischen dem Darme und Chorda. Die LeibeshShle ist tiberall 
von einem sehr fiachen Epithel (Peritoneum) ausgekleidet und nach 
unten liegt dieselbe auf einem homogenen Gewebe, eine Art Sttltz- 
substanz ffir die hicr schon gebildete kleine flossenartige Hautfalte. 
Dies Gewebe zieht sich auch nach oben, ~iberall unter dem ~iusseren 
Epithel eine feine durchsichtige Schicht bildend und wurde von Prof. 
S t i e d a  ))Unterhautgewebe((3) (Ug) genannt, welchen Namen wir 
auch beibehalten werden. Weiter sieht man auf dem Querschnitte 
das Darmrohr (d), die Chorda (ch), das Rfickenmark (rm) und die 
seitlicben Muskeln yon ihren festen skeletartigen Fascien umgeben. 

1) Entwickel. des Amphioxus lanceolatus. 
bourg. VII. Serie. T. Xl. No. 4. 

2) 1. c. p. 19. 

Mem de l'Acad. Peters- 
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Unter dem Darmrohr, zwischen (lessen innerem Epithel und dem 
feinen peritonealen Uebcrzuge (p) sieht man zwei sehr flachgedrtickte 
und kleine Gefiissstitmmchcn (gg). 

Von diesem Querschnitte beginnend, wcl'den wir einige nach 
vorn liegende Schnitte beschl"eiben, auf denen wit die den Kiemen- 
raum umgrenzenden Faltcn auftreten seheu und welter auch die 
Kiemen selbst. Aus diesen Quersehnitten wird es, so hoffe ich 
wenigstens, sich ergeben, dass der Kiemenraum nicht mit der eigent- 
lichen, den Darm umgebenden LeibeshShle (lh) zu verwechseln sei. 
Um die ganzen Querschnitte nicht zu zeichnen, ftihre ich auf den 
folgenden ftinf Figuren nur deren untcre Hiilften an, welche uns 
allein auch interessiren und nut den letzten Querschnitt, wo zwei 
Kiemenspalten zu sehen sind, zeichne ich wieder ganz ab. Auf der 
Fig. 17 sehen wir einen Querschnitt yon der Gegend, wodie  beiden, 
den Kiemenraum umgebenden Falten (f) erst auftreten; sie liegen 
zu beiden Seiten der noch bier vorhandenen, wenn auch klein ge- 
wordenen Bauchfiosse (bf). 

Auf dem folgenden Querschnitte (Fig. 18) sind die beiden Falten 
schon bedeutend entwickelt und bestehen nicht nur aus der Haut, 
sondern aus de!" ganzen Leibeswand, wobei auch die Leibeshiihle 
und das dieselbe ausldeidende Epithel in die Falte eindringt. 
Von der Bauchfiosse ist in der Mittellinie keine Spur mehr vor- 
handen und die iiussere Haut liegt jetzt ganz dicht dem unteren 
Theil des Darmes an, wobei man aber zwischen den beiden zwei 
Gefassstiimmchen im Querschnitte sieht. 

Auf dem weiter nach vorn folgenden Schnitte (Fig. 19) sehen 
wir die beiden Falten schon init einander verschmolzen undes  ent- 
steht der von beiden Seiten geschlossene Raum (kr), welcher durch 
den sog. Porus abdominalis nach aussen milndet. Die denselben 
von beiden Seiten umgebenden Wandungen stellen dicke S~tcke dar, 
deren d~inne, aus zwei Zellenschichten bestehende W~tnde einen 
weiten Raum, die Leibesh6hle, umgeben. Die Wandungen, welche 
diese H6hle begrenzen, bestehen aus dem iiusseren Epithel (ae), 
dem Unterhautgewebe (ug) und (lem inneren, die Leibeshiihle (lh) 
auskleidenden Epithel (e). Die innere, den gesehlossenen Kiemen- 
raum begrenzende Wand besteht aus denselben Schichten, mit Aus- 
nahme des Unterhautgewebes, welches hier nicht vorhanden ist. Das 
Epithel, welches den Kiemenraum yon unten und den Seiten aus- 
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kleidet, bildet auch dessen obere Wandung, wo er dicht an die Darm- 
wandung stSsst. 

huf einem etwas mehr nach vorn gefiihrten Schnitte, welcher 
auf der Fig. 20 abgebildet ist, sehen wir im Wesentlichen dieselben 
Verh~ltnisse, nur treten hier die sonderbaren Driisen (d) auf, welche 
aus bedeutend ausgewachsenen Zellen des Epithels der KiemenhShle 
entstehen und nach innen yon dem die LeibeshShle auskleidenden 
Epithel begrenzt sind. 

An einem, noch viel weiter nach vorn gefiihrten Schnitte 
treffen wir endlich den ersten, etwas seitlich liegenden Kiemenspalt 
(ks). Dieser Kiemenst:alt stellt eine bedeutend grosse Liicke dar, ver- 
mittelst derer das Lumen des Darmrohrs direct mit dem Kiemen- 
raume sich verbindet. D~ die abrigen Hiiute ganz dieselben Ver- 
hitltnisse beibehalten wie auf den schon beschriebenen Querschnitten, 
so wird es schon aus diesem Sehnitte Mar, dass der eigentliche 
Kiemenraum (kr) und LeibeshShle (lh) ganz verschiedene HShlen 
sind. Noch klarer tritt dieses Verh~ltniss auf dem folgenden Schnitte 
(Fig. 22) hervor, wo wir zwei Kiemenspalten treffen; beide miinden 
in den Kiemenraum und derselbe bleibt auch hier dutch dieselben 
Scheidew/inde von der Leibeshghle getrennt. 

Ueber die Lagerung der Geschlechtsdrtisen und deren Bezie- 
hung zu den verschiedenen, um den Kiemenraum liegenden HShlen 
habe ieh keine neuere Beobachtung anstellen kSnnen. Einige Am- 
phioxus, welche ich im Laufe dieses Sommers ira Schwarzen Meere, 
an den Ufern der Krim, gefunden habe, waren noch ohneGeschlechts- 
organe; es waren wohl auf den Querschnitten kleine rundliche 
Drttsen zu sehen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach unentwickelte 
Geschlechtsdrtisen sind; dieselben lagen abet nicht im Kiemenraume, 
sondern in einem seitlichen Raume der LeibeshShle, und waren 
immer yon der KiemenhShle durch eine deutliche Haut getrennt. 

Auf Fig. 23 gebe ich einen Theil der unteren Partie des Am- 
phioxus auf einem Querschnitte, aus der Gegend, wo der Blindsack 
yon dem Darmrohre abgeht. Wit sehen einen Theil des Darmes 
(d) von zwei deutlichen H/iuten umgeben, yon denen die innere 
(rot) das eigentliche Peritoneum ist, die andere (h) uns die Haut 
darstellt, welche den Kiemenraum tiberall auskleidet und in Folge 
yon uns oben auseinander gesetzten Griinden dem ~usseren Haut- 
epithelium entspricht. Unter demselben, in einem freien Raume, 
welcher zwischen dem Epithelium und den Muskeln (m) liegt, be- 
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merken wir eine kleine, yon allen Seiten geschlossene Drfise (g). 
Ob der Raum, in welchem diese Driise liegt, yon einem Epithel 
ausgekleidet sei, kann ich nicht auf meinen Pr~paraten entscheiden. 
Wi~re die~e Drii~e eine dcr Gcschlechtsdr~i~n des Amphioxus, wm 
ich es vermuthe, so ist vorauszusetzen, dass dieselbe zur Zeit der 
Geschleehtsreife selbstversti~ndlich stark aufquillt und in Form 
einer gestielten Blase in den Kiemenraum einragt. Beim Reifen 
der Geschlechtsproducte kann die ~ussere, die Dr~ise umgebende 
Haut zersprengt werden und die Eier und Samen in den Kiemen- 
raum gelangen. 

Ich hoffe, kfinftigen Friihling genauere Beobachtungen iibcr 
diese, bis jetzt noch dunklen Pankte der Geschlechtsverhaltnisse des 
Amphioxus anzustellen. 

II. 

Indem wir uns jetzt zum zweiten Abschnitt unserer Unter- 
suehung wenden, n~tmlich zur Besprechung der Frage, inwieweit 
aus der hmphioxus-Entwickelung gewonnene Resultate uns zur 
Vergleichung des Nervensystems der Vertebraten und Anneliden 
dienen kSnnen, miissen wir anfangs noch einen Blick darauf werfen, 
wie das Nervensystem bei anderen Vertebraten entsteht und beson- 
ders die Frage des Zusammenhanges des hinteren Endes des l~erven- 
und Darmrohres bei Vertebraten-Embryonen besprechen. 

Der Zusammenhang des hinteren Endes des Darm- und Ner- 
venrohrs resp. deren unmittelbare Fortsetzung ineinander, wurde 
yon mir im J. 1867 an den Acanthiasembryonen entdeckt und im 
J. 1869 genau beschrieben l) und abgebildet. Beim Acanthias stellt 
die Keimscheibe eine echte Plano-Gastrula dar. 

Die beidea Keimbl~tter, oberes und Darmdriisenblatt, gehen 
am Rande der Keimscheibe ineinander tiber; die Primitiv-Rinne oder 
Furche bildet sich an dem Rande tier Keimscheibe (Fig. 24) und setzt 
sich yon oben nach unten (unter der Keimscheibe) fort; bei Schliessung 
der Rinne wird der obenliegende Theil zum Medullarrohr (Fig. 25 n) 
und der nach unten gerichtete Theil der auf der unteren Fliiche der 
Keimscheibe sich befindenden Rinne hauptsiichlich zum hinteren 

1) Schrifton der Naturforschergesellschaft in Kiew. Bd. I. Tar. VII. 
Figg. 17 u. 18. 
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Ende des Darmrohrs (d). Der Zusammenhang beider RShren bei 
Acanthias besteht bis zur Bildung des Anus, zu welcher Zeit er 
vergeht; der unter der Chorda liegende Theil des bTervenrohrs 
schiebt sich allm:~thlich nach oben, auf die Rfickenseite der Chorda 
und besteht noch bier sehr lange in Form einer grossen dfinnwan- 
digen Blase. Diese Beschreibung wurde yon den meisten Forschern 
ignorirt, welche fiber die Entwickelung des Plagiostomen neuestens 
Beobachtungen angestellt haben und was den speciellen Punkt des 
Zusammenhanges der hinteren Enden des :Nerven- und Darmrohrs 
anbetrifft, so schreibt sich B a l f o u r  1) diese Entdeckung ganz mit 
Unrecht zu. Ausser der schon erw~hnten russischen Schrift habe ich 
fiber denselben Punkt in meinem anderen Aufsatze ~) gesprochen, 
wo auch die Acipenseriden und Axolotln erw~hnt wurden. 
B a l f o u r  kiinnte also leicht erfahren, were diese Entdeckung an- 
gehSrt. S e m p e r ,  der auch meinenAufsatz fiber die Entwickelung 
des Acanthias unter der Hand") hatte, will ihn nicht eitiren, weil 
er russich geschrieben ist. Bequeme Methode, das schon Bekannte 
neu zu entdecken. 

Von den anderen Vertebraten wurde dieser Zusammenhang 
des Nerven- und Darmrohres, resp. die unmittelbare Fortsetzung 
des einen Rohres in das andere um das hintere Ende der Chorda 
bei den Acipenseriden schon im J. 1870 4) bcschrieben; ffir den 
Axolotl you B o b r e t z k y 5) entdeckt. 

In dem Aufsatze fiber die Entwickelung des Acipenser wurde 
# 

diese Erscheinung genau besprochen und dabei das schon seit 
B a e r ' s  Untersuchungen bekannte Eindringen des sog. Pfropfens 
der Rusconischen Oeffnuug in das Nervenrohr in dem Sinne erkliirt 6), 

1) F. M. Early Stoges in the Development of Vertebrates p. 8. 
2) Weitere Studien fiber die Entw. d. Ascidien, Archly L mikroskop. 

Anatomie. Bd. 7 p. 114. 
3) S e m p e r ,  Stammesverw. d. Wirbelth. u. Wirbellosen p. 15. ~Ko-  

w a l e w s k y ' s  Arbeit kann izh leider nieht citiren, da sic russisch geschrie- 
ben ist.~ 

4) Die  E n t w i c k e l u n g s g e s c h i c h t e  d e r  S tS re .  M61anges Biolo- 
giques. Tires du Bulletin de l'Academie Imp. de St. Petersbourg. Tome VII. 
(1869--1871) p. 171. 

5) Arehiv f. mikroskop. Anatomie. Bd. 7 p. 114. 
6) Was neuerdings auch yon G o e t t e  geschieht, ohne abet unseren 

Aufsatz fiber die Entwiekelung der St5re zu erw~hnen. 
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dass das •erven- und Darmrohr bei Embryonen eigentlich nur eine, 
am hinteren Ende gebogene R(ihre bilden, und dass also der aus 
Nahrungsdotterzellen bestehende Pfropf leicht in den Medullarcanal 
cindringen konntc. Also ffir dic Embryonen des Amphioxus, Aci- 
penseriden, Plagiostomen und wenigstens einige, wenn nicht alle, 
Amphibien ist es als ausgemacht anzusehen, dass das Nerven- und 
Darmrohr ein einfaches, am hinteren Ende um die Spitze der Chorda 
gebogenes Rohr bilden. 

In der letzten Zeit ist dieser Zusammenhang des 51erven- und 
Darmrohrs yon G o e t t  e in seiner Entwickelungsgeschiehte der Unke 
genau untersucht worden. Ich entnehme aus seinem Atlas einige 
Figuren, um uns diese Verh~ltnisse auch hier genauer zu veran- 
schaulichen. Auf der Fig. 26 f~lhre ich ein Stadium der Entwicke- 
lung der Unke an, auf dem wir noch den Rest der Rusconischen 
Oeffnung oder den U r m u n d ,  resp. die Einstiilpungs6ffnung (eo) 
sehen, und die um dieselbe liegenden und sich mehr nach vorn er- 
streckenden Medullarplatten. Dies Stadium ist fiir uns yon beson- 
derem Interesse, da wir hier ganz Mar und unzweideutig sehen, 
dass ebenso wie bei den Aeipenseriden 1), die Rusconische Oeffnung 
resp. der Urmund oder die EinsttilpungsSffnung auch yon hinten 
yon den Medularplatten umgeben ist. Dieser Punkt ist yon hiichster 
Wichtigkeit fiir die sp~ter zu er6rternde Homologie des Nerven- 
systems der Wirbelthiere und Anneliden. 

Auf der Fig. 43 bringt G o e t t e ein welter entwickeltes Stadium 
welches wir auf unserer Fig. 27 copiren, wobei ich aber den 
Urmund (oe) nicht so wie es G o e t t e  angiebt zeichne, sondern so 
wie es bei den Acipenseriden zu sehen ist, namentlich als einen 
noch sehr leicht sichtbaren weissen Fleck resp. Oeffnung, durch 
welchen der aus weissen Zellen bestehende Dotterkeim durchschim- 
mert. Bei der Schliessung der Rtickenrinne resp. beim Zusammen- 
wachsen der Medullarplatten zum Nervenrohre, wird der Urmund 
(oe) zu einem Canal, welcher die darunterliegende DarmrShre mit 
dem gleichgebildeten Nervenrohre verbindet. Das sehen wir aueh 
sehr schSn auf der Fig. 38 yon G o e t t e  abgebildet und auf der 
Fig. 25 bei Acanthias, sowie bei Amphioxus Fig. 7. 

Wenden wir uns den embryonalen Vorgitngen der den Wirbel- 
thieren am niichsten stehenden, wenn nicht zu denselben gehS- 

1) 1. c. p. 174, 176 u. 177, Figg. 2, 8, 5 u. 6. 
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renden hscidien zu, so treffen wir bei ihnen ganz /ihnliche Vorgiinge 
nur in ihrer ganz einfachen und sehr leicht iibersichtlichen Form. 
Auch bei diesen liegt die Einst~tlpungsSffnung resp. der Urmund 
am hinteren Ende der Rtickenfurche 1), auch hier wird er yon dem 
sich schliessenden Medullrohr umwachsen 3) und bleibt noch lange Ms 
eine CommunicationsSffnung zwischen dem Nerven- und DarmrohrS). 
Dieser Zusammenhang reisst nur viel spiiter, zur Zeit des Auswachsens 
des Schwanzes, wenn [iie Chordazellen so stark in die Liinge zu 
wachsen beginncn. In Folge der geringen Zahl der Zellen, aus 
welchen der Embryo der einfachen Ascidien zusammengesetzt ist, 
sind die Verhiiltnisse so schSn als mSglich zu iibersehen4). 

Somit kSnnen wir ftir diejenigen Wirbelthiere, bei denen die 
Entwickelung vermittelst der Einstfilpung des einschichtigen Blasto- 
derms vor sich geht, als ausgemacht ansehen, dass die Einstiilpungs- 
iiffnung resp. der U r m u n d  yon den Medullarplatten rings um- 
geben und in Folge des starken, cncrgischen Wachsthums der Me- 
dullarplatten yon denselben iiberbriickt und bedeckt wird, wobei sie 
in das Lumen des Nervenrohrs zu liegen kommt. 

Was jetzt den Bau der Medullarplatten betrifft, so stellen 
dieselben entweder einfache, dutch Zellenvermehrung des oberen 
Blattes bedingte L~tngsstreifen dar, oder zeigen uns stark verdickte 
Stellen einer besonderen, unter dem ~usseren Epithel liegenden sog. 
Nervenschicht, welche yon S t r i c k e r  entdeckt und beschrieben 
wurde. Ich entnehme eine Zeichuung dieser Platten aus dem Atlas 
yon G o e t t e, niimlich seine Fig. 74, auf welcher wir Fig. 28, die 
beiden symmetrisch zur Mittellinie liegenden Medullarplatten (rap) 
und deren Verhitltniss zum oberen Blatte sehen. Wir finden, dass 
dieselben aus zwei parallelen Streifen, hauptss der unteren 
Schicht des oberen Blattes bestehen und wissen welter, dass nach 
tier Schliessung der Rinne die iiussere Schicht zum Epithel des 
Centralcanals wird und sich die ganze nervSse Masse hauptsRchlich 
aus der unteren Schicht entwickelt. Also auch hier entsteht das 
Nervensystem nicht aus der iiusseren epithelialen Schicht, sondern 
hauptsiichlich aus den unter derselben liegenden Zellen. 

1) 1. e. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 7. Taf. Xl. 
2) I.e. Tab. XI. Fig. 15 u. 16. 
3) 1. e. Fig. 16 eo. 
4) 1. c. Figg. 16, 20 u. 23. 

Archly  f. m i k r o s k .  Anatomle .  Bd.  13. 

Fig. 13 (eo). 

13 
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Ich habe mich bei diesen schon bekannten VerhMtnissen des- 
halb so lange aufgehalteu, weil (lieselbel) ftir uns yon der grSssten 
Wichtigkeit bei der niichstfolg(mden Vergleichung mit der Ent- 
wickelung dcs ~Nervensystem~ tier Wurmer sein werden. 

Um jetzt zu diesen selbst iiberzugehen, vergleichen wir einen 
Embryo des Regenwurms (Fig29) seiner Form, Bau trod Ent- 
stehung nach mit einem yon uns schon beschriebenen Stadium des 
Amphioxus, welches auf der Fig. 1 dieses Aufsatzes abgebildet ist. 
Nach der Furchung entsteht beim Lumbricus die yon einer Zellen- 
reihe umgebene Furchungsh6hle und sp~iter sttilpt sich eine Hiilfie 
des Blastoderms in die andere ein. Die EinstiilpungsSffnung bleibt 
auf oiner Seite liegen und durch dieselbe dringt in die inhere H6hle 
des Embryo das umgebende Eiweiss ein. Die EinstiilpungsSffnung, 
der Urmund der Wirbelthiere, wird also von Anfang an zum Munde 
und bleibt als solcher auf allen weitereu Stadien und auch beim 
erwachsenen Wurme. Um die EinstfilpungsSffnung und limgs der 
Riickenseite (resp. Bauchseite) (Fig. 29) des Embryo ziehen sich 
zwei Strange, welche den Kernstreifen bilden und aus der Ver- 
dickung des oberen Blattes und des darunter liegenden mittleren 
Blattes bestehen. Die Verdickung des oberen Blattes zeigt aus 
zwei L~tngsstreifeu (mp), welche die MundSffnung umgeben und, der 
Riickenseite folgend, bis zum hinteren Eude des Embryo gehen. 

Auf dem Querschnitte des Lumbricusembryo Fig. 30, welchen 
wir hier abbilden, sehen wit diese verdickten Stellen des oberen 
Blattes, welche uns an ~hnliche Verdickungen bei den Amphibien 
erinnern. Sie sind nichts anders, als die Medullarplatten, d.h. Zel- 
lenstr~tnge, aus denen das centrale Nervensystem entsteht. Bei den 
Wiirmern, so wie bei den Amphibien werden diese eigentlichen Me- 
dullarplatten yon einer Schicht yon Zellen des oberen Blattes bedeckt 
und bei der Bildung der Nervenstr~nge trennen sich dieselben von 
dieser iiusseren Schicht, welche bei den Wiirmern zum iiusseren 
Epithel, bei den Amphibien zum Epithel des Centralcanals wird; 
in beiden F~illen zu einem epithelialen Gebilde, welches keinen di- 
recten Antheil an der Bildung des Nervensystems nimmt. Bei dem 
Lumbricus (Fig. 29), so wie bei tier Unke (Fig. 27) und anderen Am- 
phibien umgeben die Medullarplatten die EinstfilpungsSffnung (eo) 
yon hinten und vorne, und in dieser Beziehung resp. in Beziehung 
zur EinsttilpungsSffnung ist die Lagerung der Medullarplatten bei 
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dem Lumbricus und Amphibicn ganz gleich. Der Unterschied be- 
steht nur in der quantitativen Ausbildung dieser Medullarplatten, 
welche bei den Wirbelthieren weir tiber die Oberfliiche des Embryo 
hervorragen und immer mehr nach oben wachsend sich begegnen 
und sich nut zum Nervenrohr schliessen, wobei die Einstiilpungs- 
5fihung in den Centralcanal des Nervcnsystems gelangt. Es wird 
bei den Wirbelthieren nie zur MuudSffnung und kann hier also wirk- 
lich, wie es H a e c k e l  vorschliigt, als Urmund gelten. 

Bei den Wtirmern kommen die Medullarplatten hie zu einer 
Entwickelung wie bei den Wirbelthieren; sic bleiben immer ziem- 
lich fiach und heben sich nicht bedeutelld auf der Oberfl~che des 
Embryos auf. Iudem somit ~uf dell ersten St~dien, bei dem ersten 
Auftreten der Medullarplatten dieselben bei den Wiirmern und Wirbel- 
thieren ganz gleich angelegt sind, erscheint spiiter eine Differenz in 
ihrer respectiven Ausbildung. Bei den Wiirmern heben sich die- 
selben nie so auf, (lass sie die EinstiilpungsSffnuug bedecken und 
diese "~rird zur Mundi~ffnung des Embryo und Wurmes selbst. 

Nachdem wir jetzt die Hauptmomente der Bildung des Nerven- 
rohrs der Wirbelthiere und der Ganglienkette der Anueliden ge- 
sehen haben, wollen wir einen Versuch machen, dieselben Vorg~nge 
miteinander zu vergleichen. 

Die ersten Vorgiinge der Furchung, die Einstiilpung der einen 
HMfte des Blastoderms und die Verschiebung der Einstfilpungs- 
5ffnung auf die Neuralseite sind bei den Wiirmern und Wirbel- 
thieren ganz gleich. In derselben Weise, als einfache, paarige sym- 
metrische Liingsverdickung des oberen Blattes entstehen auch die 
Medullarplatteu bei den beideu erw~hnten Thierclassen. 

Die Nerven- resp. Medullarplatten der Wfirmer (Fig. 29 rap) 
in den ersten Stadien ihrer Bildung haben eine ganz gleiche Lage 
und stehen in demselben VerhMtniss zum Embryo, wie die Medullar- 
platten beim Amphioxus (Fig. 1) oder bei den Amphibien (Fig. 27). 
Vergleicht man die Embryonen der Unke (Fig. 27) und Lumbricus 
(Fig. 29), so sieht man ganz dieselben Beziehungen der verschiedenen 
Organanlagen: eo auf beiden Figuren stellt die Einstiilpungs6ffnung 
dar ; m p  die Mittelplatten, welche in gleicher Weise die Einstiilpungs- 
iiffnung umgeben und l~tngs der Neuralseite des Embryo sich fort- 
setzen. Ihre respective Lagerung und ihre Entstehungsweise sind 
so identisch, dass man die MeduUarplatten des Lumbricusembryo 
und der Amphibien als homologe  Bildungen ansehen muss. 
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Die weiteren Vorg~inge der Nervensystembildung aus diesen homo- 
logen Medullarplatten sind in der Beziehung verschieden, dass bei den 
Wiirmern dieselben in gleicher Lage bleiben his zum Auftreten der 
histologischcn Diffcrcnzirung der ~crviisen Elemente, resp. deren 
Abtrennung yore oberen Blatte, w~hrend bei den Wirbelthieren, in 
Folge der st~irkeren Massenentwickelung der Medullarplatte neue 
embryonale Processe sich einschieben, namentlich die Aufhebung der 
Medullarplatte und deren Schliessung zum Nervenrohr. 

Da aber das hufheben der Medullarplatten und Schliessung 
derselben zum Nervenrohre bei den Wirbelthieren nut die Folgen 
einer st~rkeren husbildung der embryonalen Anlage des Nerven- 
systems bei dieser Classe sind, so kiinnen auch diese, so zu sagen, 
nur quantitativ verschiedenen Vorgiinge dem Homologisiren der 
Nervensysteme der Wiirmer und Wirbelthiere gar nicht schaden. 

Aus allen angeftlhrten Daten dtirfen wit also annehmen, dass 
die M e d u l l a r p l a t t e n  des L u m b r i c u s  und  A m p h i b i e n  h o m o -  
l oge  Bildungen sind. Wird das anerkannt, so miissen wir auch 
weiter annehmen, dass die aus denselben entstandenen Nerveu resp. 
B a u c h k e t t e  und Geh i rn  den W i i r m e r n  und das Nervenrohr 
den W i r b e l t h i e r e n  h o m o l o g  sind. Diese Homologie muss auf 
das ganze centrale Nervensystem tier beiden Thierclassen ausgedehnt 
werden, mit anderen Worten das g a n z e  t iber  d e r  C h o r d a  l ie-  
g e n d e  N e r v e n s y s t e m  d e r W i r b e l t h i e r e  i s t  h o m o l o g  dem 
g a n z e n  c e n t r a l e n N e r v e n s y s t e m  d e r W i i r m e r  resp. d e r e n  
G e h i r n  und  B a u c h s e i t e .  

Mit dem jetzt schon genau bewiesenen Factum, dass die Ein- 
sttilpungsiiffnung bei den Embryonen der Wirbelthiere (hmphioxus, 
Acipenseriden, Amphib~en und auch Ascidien) und W~irmern (Anne- 
liden) yon den Medullar- oder Nervenplatten umgeben ist, und dass 
diese Oeffnung bei schw~icherer Entwickelung der Medullarplatten 
unmittelbar in die MundSffnung (Anneli(len) fibergeht, bei stitrkerer 
aber (Wirbelthieren) yon den Medullarplatten fiberbrtiekt wird und 
in den Centralcanal ftihrt, wird sogleich klar, dass die Lagerung 
des Gehirns der Anneliden auf der Rtickenseite und der Bauchgang- 
lienkette auf der Bauchseite des Darmcanals eigentlich in keinem 
Widerspruche steht mit der Lagerung des Nervensystems der Wirbel- 
thiere auf der Rtickenseite des Darmcanals. Das Gehirn oder Kopf- 
ganglion tier Anneliden. entwickelt sich aus dem Theile der Medullar- 
platten, welcher bei den Embryonen der Wirbelthiere hinter der 
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EinsttilpungsSffnung liegt, also dem Theile, aus dem bei den Wirbel- 
thieren das hinters Ende des Riickenmarks entsteht. In der Lage- 
rung der centralen Theile des Nervensystems der Wiirmer zu beiden 
Seitsn des Darmcanals kann man keinen Grund gegen die Homologie 
des Nervensystems der Wtirmer und Wirbelthiere finden. Diese Er- 
scheinung erkli~rt sich sehr einfach, und ist nur die Folge einer 
bedeutenden Massenentwickelung der embryonalen Anlage des Ner- 
vensystems der Wirbelthiere. Die StOrks der Entwickelung eines 
und desselben Organs, zu welchen ~usseren Verschisdenheiten sie 
auch f[|hren kSnnte, spricht doch hie gegen die Homologis. 

In den angeftihrten Daten haben wir also eine feste Grund- 
lags, auf der wir die LSsung der Frage iiber die Homologie des 
centralen bIervensystems der Wirbelthiere und Wirbellosen versuchen 
k(innen. Aus diesen Daten folgt es, dass wir das Gehirn dcr Wirbel- 
thiere und Wirbellosen nicht f~ir einander entsprechende Theile halten 
kSnnen ; diese Gebilde sind nut in soweit homolog, als dieselben Theile 
des allgemeinen Nervensystems sind, aber nicht in einzelnenPartien. 
Im Gegentheile kann man mit grosser Wahrscheinlichkeit sagen, 
dass das Kopfganglion der Anneliden und Gehirn der Wirbslthiere 
nur physiologisch einander entsprechende Bildungen, d. h. dass die- 
selben im engeren Sinne einander analog, aber nicht homolog 
seien, mit anderen Worten, die Nervensysteme dieser Thierclassen 
sind homolog im Ganzen, in den einzelnen Theilen aber nur 
anolog. 

Die angefiihrten Thatsachen geben uns aber die MSglichkeit, 
das Nervensystem dsr Anneliden und Wirbelthiere zu homologisiren, 
wobei sie uns den Grund der Lagerung des Nervensystems der 
Anneliden zu beiden Seiten des Darmcanals erkl~ren. Eine der 
Schwierigkeiten, welche dem Homologisiren entgegentritt, ist also weg- 
gerRumt, aber jetzt erscheint wieder sins wichtige Frage, wo und 
wie wir die Uebergangsform zwischen den beiden Formen des Nerven- 
systems zu sueheu haben. 

Die sonderbare Bildung des Nervensystems bei den Embryonen 
vielerWirbelthiere (Amphioxus, Amphibien, St(ire, Plagiostomen), bei 
denen Darm- und Nervenrohr ein zusammenhiingendes Rohr dar- 
stellen, l~sst uns vermuthen, dass vielleicht solche Thierformen exi- 
stirten oder auch existiren, welche ein dem Nervenrohr der Wirbel- 
thiere homologes Rohr besitzen, obgleich dasselbe eine andere Function 
srfiillt, dass es z. B. ein Theil des Darmcanals sei. Wsnn eine solchs 
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Annahme auch sehr befremdend erscheint, so stimmt sic doch 
mit tier jetzt herrschenden Anschauung, dass embryonale Bildungen, 
embryonale Stadien wirklich existirende Formen darstellen. 

Solche Formen wie Bryozoen zeigen in Wahrheit etwas Achnliches, 
sie besitzen einen U-fiirmigen Darmcanal, zwischen dessert oberen 
Enden das Nervenganglion liegt. Wiire man das Nervensystem der 
Wirbelthiere als yon diesen Formen abzuleiten geneigt, so Infisste 
man annehmen, dass aus einem der Schcnkel dieses U das Nerven- 
system der Wirbelthiere, aus dem anderen der Darmcanal abzu- 
leiten ware. Wollte man sich an diesem Erklitrungsgang halten, so 
kSnnte man hier auch seine Zuflucht zu den ausgestorbenen Thier- 
formen nehmen. Man dfirfte sagen, dass die Zwischenformen, welche 
ein lqervensystem besassen, welches seiner Form nach zwischem 
dem l~ervensystem der Wtirmer und Wirbelthiere stand, ausge- 
storben seien. Mit griisserem Rechte wtirde man vielleicht behaupten, 
dass das Nervensystem der Anneliden und Wirbelthiere als zwei, 
ihrer Form und Richtung nach verschiedene Stitmme anzusehen 
seien, welche aus einer allgemeinen, yon den beiden jetzt existiren- 
den Formen sehr verschiedenen Grundform abzuleiten w~iren, dass 
direkte Uebergangsformen jetzt nicht zu suchen seien, dass dieselben 
nie existirten und dass dieselben nur in einer gemeinsamen Ausgangs- 
form bestiinden. 

Ein anderer El'kl~rungsversuch liige darin, dass man keine 
Uebergangsformen suchte und keine Thierformen voraussetzte, bei 
denen das Nervensystem der Wirbelthiere einen Theil des Darm- 
canals darsteUte und einfach die Bildung des die EinsttilpungsSffnung 
umschliessenden Nervenrohrs als Folge der stark entwickelten Medul- 
larplatten ann~hme. 

Welche yon diesen An'schauungen richtiger ist, oder ob beide 
irrtht~mlich, ist jetzt noch nicht zu entscheiden. Es sind eben Ver- 
suche, die Verschiedenheiten in der Bildung der Nervensysteme beider 
Classen zu erkliiren. Ich bin mir durchaus bewusst, dass die yon 
mir vorgeschlagenen Erkl~irungen sehr mangelhaft sind, wir kennen 
noch so wenig davon, wie das Nervensytem bei verschiedenen Wir- 
bellosen; entsteht es sind bis jetzt kaum die ganz allgemeinsten 
Fragen entschieden worden. 

Ich glaube, zu der LSsung derselben kSnnten besonders solehe 
Untersuchungen beitragen, welche auf das Schicksal der Einstifl- 
l)ungsSffnung und ihrer R~inder bei verschiedenen Thieren ge- 
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richtet  werden. E ine  genauere  Un te r suchung  des Schicksals der  

Einst t i lpungsi i f fnung bei Sagitta,  Gephyreen,  Bryozoen und  Echino- 

dermen kSnnte,  g laube  ich, yon grSsstcr Wicht igkei t  sein. In  dieser 

Beziehung sind die Mlerwicht igstcn F ragen  noch n ich t  gelSst. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 
Fig 4. 

Fig. 5 

Fig. 6. 

Fig. 7. 
Fig. 8. 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Erkliirung der Abbildungen auf Tafel XV und XVI. 

Taf. XV. 
Gastrula eines Amphioxus; eo EinstiilpungsSffnung, mr Primitivrinne, 
u untcres, h obcres Blatt, v Bildung des crstcn Urwirbels 
Eine etwas mehr entwickolte Larvc des Amphioxus. IIintcn yon I 
bis II ist die Primitivrinne schon zu einem Rohr geschlosscn, lII 
stellt die vordere Griinze der aufgehobenen R~inder dcr Rinne 
dax; eo Einstiilpungs5fIhung. 
Dieselbe Larve yon der Seite. 
Eine weiter entwickelte Larvc; pe Primitivrinne, eo seit dcr Eiu- 
stiilpungs6ffnung yon oben yon den vcrwachsenen R~,indern der 
Primitivrinne geschlossener; n d e r  noch ,.~icht geschlosseneTheil der 
Primitivrinne. 
Eine weiter entwickclte Larvc; I, 2, 3, 4 dic Anlagen der Urwirbel; 
n die Oeffnung, durch welche das Nervenrohr noch nach aussen 
miindet, auf der rechten Seite sind die Urwirbel bci etwas ober- 
fliichlieherer Einstellung des Mikroskops, auf der linken bei etwas 
tieferer gezeichnet. 
Eine noch mehr entwickelte Larve yon der Seite; 1, 2, 3, 4, 5 die 
Urwirbel; n Nervenrohr oder Medullarrohr, n'  derenOeffnung naeh 
aussen, eo Rest der EinstiilpungsSffnung. 
Eine noch mehr ausgebildete Larve vonder  Seite gesehen. 
Das hintere Ende eines jungen Amphioxus; f Schwanzflosse, h hinteres 
Ende des Nervenrohrs, a Anus, eh Chorda, n Medullarrohr. 
Chorda und Nervenrohr einer mit vielen Kiemenspalgen versehenen 
Larve; n Medullarrohr, b dessen hinteres blasig aafgetriebenes Ende. 
Quersehnitt der Gastrula; mm Medullarplatte, r R~inder der Primi- 
tivrinne, u unteres Blatt, o i~usseres Blatt. d DarmhShle. 
Quersehnitt einer Larve, welehe zwisehen die auf den Figg. 4 u. 5 
abgebildete gestellt werden muss; die Primitivrinne ist schon ge- 
schlossen; r Medullarplatte, u Urwirbel, c Anlage der Chorda, 
d Darmh5hle, db Darmh5hlenblatt. 
Querschnitt einer Larve welehe der auf Fig. 7 abgebildeten sehr 
nahe steht, vielleicht nur etwas jiinger, aus dem hinteren Ende; 
uwh UrwirbelhShle, nr Riiekenmark; die fibrige Bezeichmmg wie 
auf der Fig. 11. 
Querschnitt derselben Larve nur aus der w~rderon Hiilfte, die Ur- 
wirbethSMe ist sehon yon der DarmhSble vollstiindig getronnt. 
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Fig. 14. Querschnitt einer Larve, welehe reifer als die auf der Fig. 7 abge- 
bildet ist, aber novh vor der Bildung der MundSffnung. 

Fig. 15. Querschnitt einer Lares, deren hinteres Ende auf der Fig. 8 darge- 
stellt ist und bei welsher die MundSffnung und ein Kiemenspalt 
schon gebildet sind. 

Tar. XV[. 
Fig. 16. Querschnitt einer Amphioxuslarve bei der tier Kiemenraum schon 

gebildet ist aus dem hinteren Theile, hinter dem Porus abdominalis; 
rm Riiekenmark, ch Chorda, m Muskeln, ng Unterhautgewebe, d Epi- 
thel des Darmcanals p Peritoneum, g Gef~ss, lh LeibeshShle. 

Fig. 17. Querschnitt desselben Amphioxus, etwas n~her zum Porus abdomi- 
nalis, bf Bauehflosse, f die beiden seitliehen Falten. Die fibrige 
Bezeichnungen wie auf der Fig. 16. 

Fig. 18. Ein Quersehnitt noch weiter nach vorne, die Baucbflosse ist schon 
nicht mehr zu sehen, die beiden Seitenfalten f sind be~leutend ent- 
wicker und in dieselben dringt aueh die LeibeshShle ein. 

Fig. 19. Ein Quersehnitt noch welter nach vorne, dis beiden Falten sind 
versehmolzen und umgeben den Kiemenraum kr; lh LeibeshShle, 
ae ~usseres Epithel; e Epithel, welches die LeibeshShle auskleidet. 

Fig. 20. Ein Querschnitt noeh welter nach vorne; ng Driisen. 
Fig. 21. Ein Quersehnitt noch welter nach vorne, auf dem wir die erste 

Kiemenspalte ks antreffen. 
Fig. 22. Ein Querschnitt desselben Amphioxus, noch welter nach vorne, wo 

wir schon zwei Kiemenspalten auf dem Schnitt treffem 
Fig. 23. Ein Theil des Querschnittes eines ausgewaehsencn Amphioxus; 

kr Kiemenraum, e Epithel des Blindsacks, mt Peritoneum oder Mesen- 
terium, h Epithel des Kiemenraums, unentwickelte Gesehlechtsdriise (?). 

Fig. 24.1) Keimseheibe des Acanthias; ea Embryonalanlage, p Primitivrinne. 
Fig. 25. Ein jnnger Acanthiasembryo~ mit zwei Kiemenspalten, auf dem der 

Uebergang des Nervenrohrs nin den Darmcanal d sehr schSn zu sehen ist. 
Fig. 26, 27 u. 28 entnehme ich demAtlas yon G o e t t e ,  ,Die Entwickelungs- 

geschichte der Unke, ; auf allen Fig. dieselbe Bezeichnung; eo Ein- 
stiilpungsSffnung, mp Medullarplatten, r Primitivrinne, ch Chorda. 

Fig. 29 u. 30, welehe zur Entwickelung des Lumbricus gehSren, entnehme ich 
meinem Aufsatze, ~Zur Entwick. tier Wiirmer und Arthropoden,~2). 

Fig. 29 stellt uns ein Lumbricusembryo dar; eo EinstfilpungsSi~nung oder 
MundSffnung des Embryo, mp Medullarplatten. 

Fig. 30. Quersshnitt desselben Embryo; d Darmdriisenblatt~ m mittleres 
Blatt, n Medullarplatten. 

1) Die beiden Figg. sind aus meinem Aufsatze fiber die Eutwiekelung 
des Asanthias gezogen. Schriften der Naturforschergesellschaft in Kiew. 
Bd. I. 18u 

2) Memoirs de l'Acad, de Science de St. Petersbourg. VII. Serie, 
Tom. XVI. Nro. 12. Taft VII. 
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